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spiralen eine Verzilgeruug um 41,72 - 4,08 = 37,6-1" einge- 
treten. Die Zeit zu 300 Umlaufen betiug iiach den Zahleri 
der zweiten Columne 131,23 Sec.; einer Verzbgerung urn 
37,64O entspricht also ein Zcitrauni von 0,04373 Sec. 

Bei der eben beschriebeiieii Versuchsreihe waren die 
Pole des grofsen Uufeisens frei; in einem folgendeii Ver- 
suche wurden dieselben jeder mil einem sogenannten Halb- 
anker (Eisenstiick von 230""' Lange, 111,8""' Rreite und 
47,W'" Hahe) bedeckt , und die cinander zugewandten et- 
was konisch verjiingten Enden dieser Eisenstiiche bis auf 
cinen geringen Abstand einauder genahert. Durch diesen 
Umstand stieg , uriter spnst gleichen Jledirigringcn , die Ver- 
zbgerune, Ton 0,04573 Sec. auf 0,06334 Sec. 

Diese Versuche lehreii deutlich , vvie alle Messuiigeri 
iiber die Fortpflanzun~sgeschvvindigheit der Elektricitat bei 
A~wendung van Driihten, die spiralfbrmig gewunden sind 
und Eisenkerne enthalten , dul chaus unbrauchbar sind. 

Die bisher behalidelten Falle werden geniigen, urn die 
mamigfache Verwendung des beschriebenen Apparates dar- 
zulqen ; die Mittheilung der Resultate arrderer damit aus- 
gefiihrter Versuchsreihen behalte ich einer spateren Mitthei- 
lung vor. 

V I. Untersucbtingew iiber die Dichtigkeit des 
Oaons; von Hrti. J. L. S o r e t .  

(Compt  rmd. T. LXI, p .  941 el T. LXIV, p .  904.) 

Erster Artikel. 

w a s  man gegenwartig iiber die volumetrischen Relationen 
des Ozons weirs ') lifst, sich folgendermafsen zusammenfassen: 

Gewbhnlicher Sauerstoff verringert seiu Volum wenu 
man ihn ozonisirt, d. h. theilweis in Ozon verwandelt, 2. B. 
durch Elektrisiren. 

1. 

1 )  Siehe Ann. Bd. CXXI, S. 268. 
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2. Behandelt man den mit Ozon beladenen Sauerstoff 
mit Jodkalium oder einem anderen oxydirbaren KC)rper, so 
verschwindet das Ozon , ohne dafs man eine Volumveran- 
derung des Gases wahrnimmt. 

Unter Wirkung der Warme erleidet der mit Ozon 
hcladene Sauerstoff eine Ausdehnung, im Volume gleich der 
Sauerstofheiige, welche das Gas im Stande ware an das 
Jodkalium abzutreten. 

Diese Thatsachen fiihren zu der Annahme, dafs das Ozon 
ein allotropischer Ziistand des Sauerstoffs sey, bestehend in 
einer molecularen Gruppirung mehrer Atome dieses Karpers. 
Die eine der Hypothesen, die einfachste in dieser Reziehung, 
ist die friiher von mir angegebene'), dafs das Molekiil ge- 
wohnlichen Sanerstoffs aus 2 Atomen 00 gebildet sey, und 
clas Molekiil Ozon aus 3 Atomen 00, 0. Alsdann enthielte 
das Ozon sein gleiches Volum an gewohnlichem Saucrstoff; 
behandelt mit Jodkalium verlore es ein Atom 0 ohne Vo- 
lumreranderung : zerlegt durcli W i i m e  crlitte es eine Aus- 
dehnung um die H#Ifte seines Volums. Seine theoretische 
Dichte ware in 'diesem Fall die anderthalbfache von dcr des 
Sanerstoffs, nzmlich 1,658. 

Allein die bisher bekannten Thatsachen sind auch ver- 
traglirh mit Hypothesen, die eine andere moleculare Grup- 
piriing annehmen, als die cben genannte. Um die Frage 
zu entscheiden, war es also wichtig, die Dichte des' Ozons 
experimentell zu beslimmen. 

Durch directe Wagungen gelangt man nicht dahin, weil 
man das Ozon nicht im Zustand der Reinheit darstellen 
kann, sondcrn immer iiur Gemeiige e r b l t ,  von denen es 
cinen kleineii Theil ausmacht. Andrerseits ktinnen die oxy- 
dirbaren Korper, wie Jodkalium, arsenige Saure usw., keine 
,4ngabe iiber den Wertli der Dichte des Ozons liefern, wejl 
sie es ohiie Voliimverznderiing zersetzen. 

Wenn  nlan aber einen Korper fande, der das Ozon 
ohne Zrrsetzung absorbirk rind zngleirh den Saucrstoff nicht 
absorbirk. so koiinte mail die Voliiinverriiigeriing, welche 

:3. 

1 ) sie l l t  i l l l l .  4tl. c,xx I ,  s. 268. 



167 

cine mit diesem KiSrper behandelte Portion des Gases er- 
litte, bergleichen mit der Sauerstoibenge, welche eine an- 
dere Portion des G a ~ 6  dem Jodkalium abtrate, oder mit 
der durch W l m e  erzeugten Volumvergrbfserung. 

Nach Osann SOU eine Lbsung von Bleiglatte in Aetz- 
kali die Eigenschaft besitzen, Ozon unter Vcdumverringerung 
verschwinden zu machen. Ich habe einige Bestimmungen 
mit diesem Reagens gemacht, und in der That eine kleine 
Volumverringerung beobachtet ; allein die Resultate dieser 
Versuche waren nicht iibereinstimmend. Ich glaube , dafs 
dieser, schlecht detinirte, Korper eine verwickelte Wirkung 
auf das Ozon ausiibt, dafs er wirklich einen Theil Ozon 
unzersetzt absorbirt , dafs aber zugleich das Kali, welches 
als Lbsemittel dient, eine gewisse Portion Ozon zerst6rt. 
Das Kali wirkt aber auf das Ozon fast wie die Wtirme, 
d. h. bewirkt eine Volumvergrbfserung ' ). 

I& habe zwei andere Ktirper aufgefunden, die sich vie1 
besser zu diesen Bestimmungen eignen, namlich Terpenthind 
und Zimmtirl. 

Bebaadelt man ozonisirten Sauerstoff mit Terpenthinbl, 
so verschwindet das Ozon und es bilden sich dicke Dampfe 
in solcher Fiille, dafs sie in einem Ballon von a Liter das 
direete Sonnenlicht vollstlndig auffangen. Lafst man den 
Ballon d i g  stehen, so senkt sich bald der Rauch allmahlich; 
der obere Theil des Ballons khrt sich zunlchst und an der 
Grgnze der Rauchschicht gewahrt man beim Hindurchsehen 
sch8ne Regenbogenfarben ; das Zimmtol erzeugt auch Dampfe, 
aber weniger reichliche. 

MiLt man das Volum des Gases vor und nach der Wir- 
kung eines dieser ltherischen Oele, so findet man, dafs es 
sich bedeutend verringert hat. Es ist daher natiirlich anzu- 
nebmen, dafs das Ozon giinzlich absorbirt worden sey. 

Bei einer ersten Versuchsreihe verglich ich diese Volu- 
menverringerung, gemessen in einem Ballon von 250 Ku- 
bikcentimeter , der mit einem durch Elektrolyse erhaltenen 
ozonisirten Sauerstoff gefiillt war, mit der Sauerstohenge, 

1 )  Ann. Bd. CXXI, S. 279. 



Volumver- 
ringerung 

Tcrpentlli~liil 9,4 CC.,  
do. s,o 
do. 7,6 
do. 6,s 

Zimmtol 7,4 

V o l m  des vorn Jddkdiurn absor- 
biten Sauerstoffs 

berechnet beobachtet Unterschied 

3,87 CC. -0,83 CC. 
1 I 

4,7 CC. 
490 3,42 -0,5S 
3,s 2,89 -0,91 
334 3,06 -0,34 
377 3,lO -0,60 

welche in einem anderen, eben so gmfsen und mit dem- 
selben Gase gefullten Ballon an Jodkalium abgetreten ward I). 

Diese Methode hat einige Uebelstande. Die Analyse durch 
Jodkalium giebt das Gewicht des absorbirten Sauerstoffs; 
man mufs also das Volum berechnen, welches dkfs Ge- 
wicht bei der Temperatur und unter dem Druck eimahm, 
unter welchem das gemessene Gas sich in dem anderen Bal- 
lon befindet. Diese Berechnung bietet aber einige Unsi- 
cherheit dar, weil das Gas ein Gemenge von Wasser- and 
Terpenthintil-Dampf enthdt. Ueberdiefs erlaubte der Ap- 
parat nicht , die Volumverringerung ohne eine Druckver- 
anderung zu messen, woraus abermals eine unsichere Cor- 
rection entsprang. Wie dem auch sey, SO findet man &ch 
durch diese Methode, dafs das vom Oel absorbirte Volum 
bcinahe das Doppelte desjenigen Volumes ist , welches der 
vom Jodkalium absorbirte Sauerstoff einnehmen wiirde, was 
iibereinstimmt mit der Hypothese von einer Dichte des Ozons 
gleich dem Anderthalbfachen der Uichte des Sauerstoffs. 

Die folgende Tafel giebt die Resultate der Versuche. 
Die erste Spalte nennt das als Absorbens angewandte Oel; 
die zweite enthalt die durch dieses Oel bewirkte Volum- 
verringerung ; die dritte die Halfte dieser Volumverringe- 
rung (oder das vom Jodkalium absorbirbare SauerstoiTvo- 
lum, berechnet in der zu controlirenden Hypothese); die 
vierte das absorbirte Sauerstofiolum zufolge der Analyse, 
und die fiinfte den Unterschied: 
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dafs man sie den vielen Mangelhaftigkeiten des Verfahrens 
auachreiben ham. 

Einen grofsen Theil der Fehlerquellen des Verfahrens 
vermeidet man, wenn man folgenderinal'seu operiiz. Zwei 
graduirte, 'langhalsige Ballone von etwa 230 Kubikcedme- 
ter Hadkhkdit  fiillt man init ozonisirtem Sauerstoff von 
gleicher Bereitung, und lnifst das Gasvolum in beiden Bal- 
lpoen tiber Wwrser. Nun 15Tst man das Oel auf emen deser 
Ballom wirked, *&brend man in dem andern das Oz6n durch 
Warme zerktart. Man mitt  abermals das Gasvotum h i  
derselben Temperatur und demselbeu Druck wie zuvor. Die 
Zunahme des Gasvolums in dim zweiten Bailon erhrdert 
keine Berkhtieplng; aI4ein die Abnahme des Volums in dem 
arstcb muL fi% die Wirkung des Oels berichti@ werden 
(Dampfapanniing, Capillaritat usw.). Um dime Berichliguhg 
w bestimmen, behandelt man den zweiten Ballon, deseea 
Omn durkh W l n n e  zerstijrt wurde, auch mit Oel, und beob- 
achtet die kleine Volumveranderung , die er durch diese 
Operation erleidet. 

Die Resultate, welche ich durch diese m i t e  Methode 
erhielt, sind in folgender Tafel zusammengestellt, die wie 
die friihere eingerichtet ist. 

3,77 cc. 
3,20 
3,14 
3,32 
330 
3,45 
2,72 

Absorbirender Kiirper 

+0,37 cc. 
+0,35 
+O,% 
+0,32 
-0,05 

0,oo 
-0.13 

Te+eathin6l 
do. 

Zimmt6l 
Terpenthin6I 

do. 
ZimTtijl 

do. 

7olum ver. 
ringert 

dureh das 
Oel 

6 8  CC. 
,537 
598 
5,6 
697 
6,9 
5,7 

Ausdehnung durch Wide 

Bereclrn et 

3,PO CC. 
2 3 5  
2,90 
280 
3,35 
3,45 
2,85 

Beobachtet Unterschied I 

Diese Resultate, besonders die der drei letzteii Versuche, 
welche mir am meisten Vertraueu einflolen, stimmeii , wie 
man sieht, sehr gut mit der dngenommeneh Hppothese Uber- 
ein. Die D i d t e  der Ozons ware also die anderthalbfache 
von der des Sauerstoffs. 
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Zaeiter Artikel. 
Durch meine fruheren Versuche hatte ich gefunden, dafs 

die Dicbte des Ozons anderthalbmal so grofs wie die des 
Sauerstoffs ist. Diefs Resultat habe ich zu controliren ge- 
sucht durch ein Verfahren, welches auf dem Princip der, 
nach ihrer Dichte, nngleichen Diffusionsgescbwindigkeit der 
Gase beruht '). 

Gesekt man habe zwei Gef%fse, eins auf dem anderen, 
getrennt durch eine Wand mit eiiiem einfachen Loch, wel- 
ches man nach Belieben tiffiien oder verschliefsen kann; 
anfangs entbalte das untere ein Gemenge von Sauerstoff 
und Chlor in bestimmteln Verhaltnisse und der obere nur 
Sauerstoff. Klar ist, dafs wenn zwischen den beiden Ge- 
firsen Communication hergestellt ist , das Chlor durch die 
Oefhung diffundiren und nach Ablauf einer gewissen Zeit 
cine mefsbare Menge desselben in das obere .Gefafs einge- 
drungen seyn wird. Wiederholt man nun den Versuch in 
der Weise, dafs man in das untere G e h t  eine Gemenge 
von Sawerstoff und Ozon bringt, von gleichem Verhaltnifs 
wie das fruhere von Sauerstoff und Chlor, so wird, bei 
Gleicbheit aller ubrigen Umsttinde, eine gewisse Menge 
Ozon in das obere Gefafs diffundiren. 1st diese Menge 
grtifser als die des diffundirten Chlors, so schliefst man, dafs 
das Ozon weniger dicbt sey als das Chlor. Wenn die Zeit, 
wahrend welcher die Cominunication zwischen beiden Ge- 
Bfsen hergestellt ist, sehr kurz ware, so wiirden die dif- 
fundirten Mengen von Chlor und Ozon, nach dem Gesetze, 
genau im umgekehrten Verhaltnisse der Quadratwuneln aus 
den Dichtigkeiteu dieser Gase stehen. In Praxis mufs man 
die Diffusion eine gewisse Zeit lang wirken lassen; allein, 
wenn die Zeit nicht zu lang ist, wird das gefundene Re- 
sultat nicht vie1 von dem theoretischen abweichen; es wird 
blofs der Einheit etwas naher kommen. 

Die Construction eines Apparates zur Vemirklichung 
dieser Versuche hat einige Schwierigkeiten. Man kann das 
1) G r a h a m ,  Phil. Hag. 1863, Dec. ( A n n .  Bd. CXX, S .  415). 
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Ozon und das Chlor weder iiber Wasser, noch uber Queck- 
silber handhaben ; man mufs concentrirte Schwefelstiure an- 
wenden, da diese keine merkliche Einwirkung auf diese 
Gage aastibt. Andrerseits werden organische Substanzen 
und Metalk vom Ozon nnd Chlor angegriffen; alle Tbeile 
der Gebfsse, welche mit diesen Gasen in Contact gesetzt 
werden, miissen also von Glas gebildet seyn. Ich begntige 
micb, die wesentlichen Einrichtungen des von mir angewand- 
ten Apparats mzugeben. 

Als Difisionsgefafse dienteii zwei weite Glasrohren (von 
etwa 45 Mllm. innerem Durchmesser), deren Enden durch 
Glasstapsel verschlossen waren. Jedes dieser Gefdfse fafste 
etwa 250 Cubikcentimeter. Die Stirpsel waren geformt aus 
l%nglicben, rechteckigen Glasplatten, die ein Loch von zweck- 
mlfsiger Grirfse und Lage hatten. Verschlofs man die En- 
den der Diffiisionsgef8fse drirch den vollen Theil der Glas- 
platten, so war der Verschlufs vol1st;indig; verschob man 
dagegen die Platten so, dafs das Loch mit dem Innern der 
Gefdse communicirte, so war dcr Verschlufs nur theilweise 
und man konnte durch diese Lacher die Gase ailstreten 
oder difindiren lassen. 

Urn die Diffclsionsgeffifse handhaben und verriicken z t ~  
ktbnnen, mufgten die Stapse1 besttindig gegen die Enden der 
Gddfse gedrtickt werden. Diefs geschah mittelst Springfe- 
dern, theils von Messing, theils von Platin, welche das Ab- 
fallen der Stiipsel, aber nicht das Gleiten derselben verhin- 
derten. 

Um den Verschlufs hermetisch zu machen, henetzte ich 
die Platten mit einem Tropfen Schwefelsaure; ieh fand, 
da€s alsdam kein Gas entwich, so lange der  Ueberschufs 
des inneren Drucks iiber den aufseren gewisse GHnzen 
nicht iiberstieg, die bei den Versuchen nicht erreicht wurden. 

Nachdem das eine Gefafs mit reinem Sauerstoff und das 
andere mit einem Gemenge ron Sauerstoff und etwas Chlor 
oder mit ozonisirtem Sauerstoff gefiillt worden, setzte man das 
erste auf das zweite. Sie waren getrennt durch die beiden 
in Contact stebenden Glasplatten, zwischen welche man einen 
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Tropfen SchwefelsIure gebracht hatte. Hierauf stellte man 
eine Cuamunication zwischen beiden Gefafsen her, indem 
man die beiden einander beruhrenden Piatten solchergestalt 
verschob, dafs das Loch der einen auf das der auderen zii 
stehen kam. Alsdann begann die Diffusion. Das Loch, 
durch welches sie stattfand, hielt 5 Mllm. im Durchmesser; 
man liefs sie 45 Miniiten wirken und verschlofs daraiif die 
beiden Gehfse durch Verschiebeu der Platten. 

Urn nach Beendigung des Versuchs das Verhsltuifs yon 
Chlor und Ozon in jedem Gefafse nach der Bunsen’schen 
Methode zu beslimmen, mufste man die Gase durch Losun- 
gen von Jodkalium hiiidurchgehen lassen. Zu dem Ende 
war der StOpsel, der jedes Gefafs oben uerschlofs, gebildet 
aus einer dichen (6  Mllm.) Glasplatte und diese versehen 
mil einem lionischen Loch, in welches man das konische 
und sorghltig eingeriebeuc Ende einer diinnen, leichteu und 
zwecAmlfsig gekriimmten Abzugsr6hre stecken konnte. 
Wenn man nach der Diffusion die Gefafse geschlossen hatte, 
brachte man jedes derselbeu iiber eine mit Schwefelsaure 
gefiillte Wanne,  und taucht es, immer durch den Stspsel 
unten verschlossen, 2 bis 3 Centimeter tief in die Sliure. 
Dann steckte man in den oberen Stopsel die Abzugsrbhre, 
und verschob ihn so, dafs diese R6hre mit einem ihrer En- 
den mit dem Innern des GeBfscs communicirte, wahrend 
ihr anderes Ende in eine Jodkalium-Losung tauchte. Hierauf 
verschob man mit einem Glasstab, unter Schwefelskiwe, den 
unteren Stopsel so, dafs das Gefafs unten ge6iTnet ward, 
nnd lie& nun einen Luftslrom eintreteii, welcher das Gas 
durch die Jodkalium-Lssung trieb. 

Die Bestimmung der in dieser Losung ausgeschiedenen 
Jodmenge geschah nach der B un s e n  ’schen Methode. 

Die Summe der in den beiden Gefifsen gefundenen 
Mengen von Chlor oder Ozon gab die Menge dieses Gases, 
welche zu M a n g e  dcs Versuchs in dem unteren Gefafs 
entbalten war. Die in dem oberen Gefafs gefundene Menge 
war die durch Diffusion in dasselbe eingedrungene. 

A d  diese Weise mit Gemeagen von Chlor irnd Sauer- 
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stotyerfahrend, erhielt ich die in folgender Tafel angegebe- 
nen Resultate: 

Diffasion des Chlors. 

den1 Sauerstoff irn 
unteren Gefafs vor 
dem Versuche bei- 

durclr Diflwion 
nach 45 Minuten i t  

das oberr Gcfiifs 
gcmengt eiogetreten 

V / v  

I 1;45 
2.34 
2,51 1 4,05 

12,13 

3,lOCC. 1 0,74 CC. I 0,2387 
427 1.01 0,2365 

0.2230 
0,2263 
0,2245 
0,2261 

blittel. 0,22770 

6,64 
lo,* 
11,lS 
1781 
5a44 
_I 

Unterschied zwi- 
schen dem beob- 

ichteten Wer th  von 
v und dern aus d. 
Mittel d. Versuche 

berechneten 
a 

4- o,a4 cc. + O,@ 
- 0,03 - 0,Ol 
- 0,025 
-- 0,015 

Die Constanz des Verhaltnisses f7 und besonders die 

Kleinheit der Uuterschiede in der vierten Spalte dieser Ta- 
fel heweisen, dafs die diffundirte Chlorrnenge proportional 
ist der Cblormenge, die dem Sauerstoff im unteren Gefifs 
zu Anfange des Versuches beigelnengt war. 

Als mit direct durch Elehtrolyse erhalteneii Gemengen 
von Sauersloff und Ozon eben so verfahren wurde, ergaben 
sich nacbfolgende Resultate'). 

I 

4,65 CC. I 1,29 CC. 
9,13 2,45 
9,49 1 2,53 

10.99 I 3.03 

d 
V 

0,275G 
0,2683 
0,2660 
0,2752 
0,2675 

Mittel: 0,3708 

+ 0,03 cc. 
- 0,02 - 0,04 + 0,08 
- 0,04 

1) Die Otonvolume sind in der Annahme bcrechnct, dafs das Otonrolurn 
doppelt so grors sey wie das Volurn des absorbhen Sauerstoffs (siehe 
den erslen Tlreil dieser Untersuchung) d. h. in der Annahrne, dafs 
die Dichtc des Ozons 1,658 sey. Uebrigens wird, wie aueh die Hypo- 

these sey, das Vrrhaltnifs + nicht geindert 
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Man sieht, dab hier, wie beim Cblor, die diffundirte 
Menge proportional ist der Ozonmasse, die zu Aufange des 
Versuchs in dem unteren Gefafs enthalten war. AUein die 
Diffusion des Ozons ist rascher als die des Chlors, und daraus 
darf man schliefsen, dafs die Dichte des Ozons geringer ist 
als die des Chlors. 

Far jedes Cubikcentimeter Chlor, das anfangs im unteren 
Gefafs enthalten war, dringen in 45 Minuten 0,237 C.C. in 
das obere Gefafs, wghrend in derselben Zeit fur jedes im un- 
teren Gehfs enthaltene Kubikcentimeter Ozon 0,271 C.C. in 
das obere eintreten. Das Verhaltnifs dieser beiden GrbLen 

= 0,8382 nahert sich sehr dem umgekehrten der Qua- 0,271 
dratwurzel aus den Dichtigkeiten, wenn man annimmt, dafs 
die Dichtigkeit des Ozons die anderthalbfache von der des 
Sauerstoffs sey; denn hat man 

Das gefundene Verhliltnifs nahert sich der Einheit mehr 
als der theoretische, wie es auch seyn mufs. Daraus mufs 
man schliefsen, da€s die Dichte des Ozons wirklich 1,658 ist. 

Die Gesammtheit dieser Versuche , und andre analoge, 
mit Kohlenslure gcmachte Versuche bestatigen also meine 
friiheren Schlusse, dafs die Dichte des elektrolytischen Osons 
die anderthalbfache uon der des Sauerstoffs ist. 

V I I. Ue b er eitie Longit udinalzoelleiim ascR h e  ; 
won E. .Mach. 

D i e  Vorgiinge an der gewbhnlichen Stofsmaschine haben 
bekanntlich eine grofse Aehnlickeit mit jenen, welche bei 
der Fortpflanzung des Schalles stattfinden. Ich habe nun 
die Stofsmaschine so modificirt, dafs diese Aehnlichkeit noch 
deutlicher hervortritt. 




